
 Interessante Links zusammengefasst! 
 

Da in der Link-Liste von Qlobel-Chance und anderen (s. u.) fast alle gängigen und interessanten 

Medien bzw. Homepages aufgeführt sind, bleibt ansonsten nur entsprechend wenig zu berichten. 

 

  https://qlobal-change.blogspot.com/  

Zur großen Linkliste auf der Seite bitte ganz nach unten scrollen. 

► Auf Telegram ist die Seite unter diesem Link zu erreichen: https://t.me/s/QlobalChange 

 

 https://nebadonia.wordpress.com/  

 

 Der Sturm ist da – Liveticker   https://traugott-ickeroth.com/liveticker/  

 

 BEWUSST.TV, Jo Conrad:  http://bewusst.tv/  

 

 Die sehr umfangreiche Kanalliste von UPENDO.tv:  

https://www.youtube.com/channel/UC8dqw-ut3qsOwg_xmLjPbSA/channels  

 

 Mediathek mit aktuellen Beiträgen:  https://nuoviso.tv/  

 

 Liebe das Ganze, weil das Ganze Liebe ist   https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=1  

WEB-Version: https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=0  

 

 
 

 

 

Neben den o.g. hier permanent aufgeführten Links, unter denen regelmäßig neue Informationen  

gepostet werden, folgen jeweils Einzel-Nachrichten, die evtl. auch schon in einer der o.g. Listen 

enthalten sind: 

 

  Kampf gegen die Technokraten: Trump verklagt Zuckerberg: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/6893  

 

 Verbinde die Punkte #558 - Der König ist tot (09.07.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/2c4eb8b8-7b84-4ed7-9840-30cb3b14dc29  

 

 Alliiertes Kriegsverbrechen: Tötung von Flüchtlingen in der päpstlichen Sommerresidenz: 

https://t.me/ConnectivEvents/4720  
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  Corona: Deutschland im Griff der „weißen Folter“ 

https://reitschuster.de/post/corona-deutschland-im-griff-der-weissen-folter/  

▶ Noch einer: Lafontaine outet sich als „Corona-Ketzer“ https://reitschuster.de/post/noch-einer-

lafontaine-outet-sich-als-corona-ketzer/  

 

 Tests und Maske: Die Schule wird immer mehr zum Ort der Qual: 

https://www.wochenblick.at/tests-und-maske-die-schule-wird-immer-mehr-zum-ort-der-qual/  

 

 Informationen zu Schiffsbewegungen: https://t.me/fufmedia/26374  

▶ Wir leben in einem frequenzgesteuerten Gefängnis...: https://t.me/fufmedia/26274  

▶ Der Rhythmus der Ereignisse beschleunigt sich: https://t.me/fufmedia/26390  

▶ Beben und Flüge:  https://t.me/fufmedia/26402  

▶ Audio zum Unwetter: https://t.me/fufmedia/26443  

 

 Covid-19-Impfung: Jetzt eine der 50 häufigsten Todesursachen: 

https://t.me/antiilluminaten/25184  

 

  Aus Solidarität mit Leonie-Mörder: Antifa stürmt TV-Sender: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1629  

▶ Top-Epidemiologe: Kollateralschäden schwerwiegender als Pandemie: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1630  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2117  

 

▶▶▶ EZB überschreitet die Rote Linie. Das ist der absolute Hammer: 

https://t.me/markus_lowien/9992  

 

 München und Berlin: „Schwarzfahren“ ist ab jetzt von Amts wegen ein rassistischer Begriff: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/08/muenchen-und-berlin-schwarzfahren-ist-ab-jetzt-von-

amts-wegen-ein-rassistischer-begriff/  

▶ Saarlands Ministerpräsident: Dieses Fahrrad kann Dir gehören, wenn Du Dich impfen lässt: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/08/saarlands-ministerpraesident-dieses-fahrrad-kann-dir-

gehoeren-wenn-du-dich-impfen-laesst/  

▶ Merkels Wissenschaftsbeirat: Klimaneutralität durch Vernichtung von Leben erreichen: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/09/merkels-wissenschaftsbeirat-klimaneutralitaet-durch-

vernichtung-von-leben-erreichen/  

▶ Die Transgender-„Mafia“ oder: Wenn der Staat sich Deine Kinder holt! https://philosophia-

perennis.com/2021/07/09/die-transgender-mafia-oder-wenn-der-staat-sich-deine-kinder-holt/  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 9.7.2021 / Alle auf Posten, Wir machen uns bereit, 

Endkampf: https://engelsburgtv.veezee.tube/videos/watch/e9b15693-e7d2-4a6f-a366-aedd40389ec0  
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 UND WÄHREND DIE EU MASSIVST ÄRGER BEKOMMT + DAS AUFLAGENSTÄRKSTE MEDIUM 

‚AUFHEBUNG ALLER C-MASSNAHMEN’ FORDERT: https://t.me/MiriamHope/496  

 

 GRAPHEN-Nanopartikel in PFIZER-Genshot: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8754  

▶ Audio Nr. 326. Kinder werden in Speyer an einer Schule mit Biontech geimpft - Polizei, Antifa und 

Impfgegner vor Ort - und erste Auseinandersetzungen im LiveStream - Bitte teilen! Bitte helfen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8775  

▶ Audio Nr. 327 Gesara/ Nesara - was kommt jetzt auf uns zu - was ist jetzt zu tun: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8779  

 

 Digitales Briefgeheimnis aufgehoben: Massenüberwachung, Chatkontrolle: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39214  

▶ Blackout durch unbekannte Störung in Mittelamerika: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39235  

▶ Auch in Japan regt sich der Widerstand. 450 Hausärzte stellen Antrag auf Einstellung der Impfung: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39266  

 

 Noch eine Frage, Herr Dr. Bodo Schiffmann... https://t.me/menschenreise_diskussion/5490  

▶ 10 kleine Kinderschänder...: https://t.me/menschenreise_diskussion/5501  

▶ Immer locker bleiben - ein bisschen Mathe für Erstklässler: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/5523  

▶ Akustischer Denkanstupser #59 Die Jagd beginnt - Kinderschänder, die sich 'Richter', 'Polizisten' 

oder 'Rektoren' nennen: https://t.me/menschenreise_diskussion/5562  

▶ Die Verbrechen an unseren Kindern verschwinden nicht, nur weil wir die Augen verschließen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/5589  

▶ Gestaltenwandler, Shapeshifter, Seelenlose und Reptos: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/5612  

▶ Die Rolle der Endmontage: https://t.me/menschenreise_diskussion/5623  

 

 Die Zulassungsbehörden haben keinen blassen Schimmer:  https://t.me/oliverjanich/65780  

▶ Unfassbar! Polizei unterbindet Trauerbekundung zum Terroranschlag in #Würzburg: 

https://t.me/oliverjanich/65781  

▶ In Deutsch. Erfinder der mRNA-Impfung: Das Spike-Protein ist gefährlich | Robert Malone, Steve 

Kirsch, Weinstein: https://t.me/oliverjanich/65792  

▶ Halte die Masse dumm, dann kannst du sie leichter lenken: https://t.me/oliverjanich/65818  
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